
28
LASER JOURNAL 3/2008

Herstellerinformationen

Der neuentwickelte Er:YAG-Laser Smart 2940D Plus ist eines der der-
zeit leistungsfähigsten Lasersysteme für die Behandlung von Hartge-
webe. Er zeichnet sich durch hohe Abtragsraten im Zahnhartgewebe
und im Knochen aus; ist aber auch effizient im Weichgewebe einsetz-
bar. Die Stärke des Smart 2940D plus ist vor allem die Präparation von
Kavitäten. Der Schmerz, den der Patient normalerweise während der
Behandlung verspürt, ist dank der „kalten“ Ablation so stark reduziert,
dass in den meisten Fällen gänzlich auf die
Anwendung von Anästhetika verzichtet
werden kann. Der Laserstrahl ist stark se-
lektiv, sodass die gesunde Zahnsubstanz
maximal geschont werden kann. Bei dem
Hochgeschwindigkeitslaser ist die Be-
handlungsdauer zudem deutlich kürzer
als es bislang mit Lasergeräten möglich
war. Die sterilisierende Wirkung des La-
sers (im Dentin bis ca. 400µm) sorgt für
eine gute Dekontaminierung infizierten
Gewebes. Der Smart 2940D Plus erzeugt
die Laserimpulse in elektronisch kontrol-
lierten Intervallen mit variabler Pulslänge,
sodass jederzeit eine effiziente und den-
noch schonende Therapie gewährleistet
ist. Die Einstellwerte können während des

Betriebes durch einen einfachen Knopfdruck auf der Folientastatur an
die Indikationen angepasst werden. Der Smart 2940D Plus weist eine
Plug-and-Play-Funktion auf. Damit sind keine externen Anschlüsse für
Luft und Wasser notwendig. Er besitzt eine auf die Praxis abgestimmte
Ergonomie. Ein leicht zu bedienendes Display macht die Arbeit äußerst
komfortabel. Der Smart 2040D Plus deckt ein breites Anwendungs-
spektrum ab. Er ist einsetzbar in der Implantologie, Parodontologie, in

der zahnärztlichen Chirurgie, bei Kavitätenpräparation und in der
konservierenden Zahnheilkunde. 

Zubehör und Optionen
– Fokussiertes Non-Kontakt-Handstück für höchste Energiedich-

ten und feinste Applikationstechniken (z.B. Tunneltechnik etc.) 
– Autoklavierbar
– Kontakthandstück mit Applikationsspitze aus Saphir für ein tak-

tiles Handling
– Autoklavierbar
– Laserschutzbrillen nach EEC-Norm
– Scanner

DEKA-LMS Vertriebs GmbH
Wittestraße 30 J, 13509 Berlin

E-Mail: info@deka-lms.de
Web: www.deka-lms.de

DEKA-LMS

Smart 2940D Plus: Behandlungserfolge und Patientenzufriedenheit steigern

Anfang September starteten die Oemus Media AG und die my com-
munications GmbH gemeinsam das größte Nachrichtenportal für
den deutschen Dentalmarkt – mit Erfolg: Bisher haben sich schon
über 1.000 Praxen für die integrierte Zahnarztsuche registriert. Den
Newsletter mit aktuellen Nachrichten aus Berufspolitik, Fortbildung
und Wissenschaft empfangen bereits über 7.000 Abonnenten. Ob
Printmedien, TV, Hörfunk oder Internet, wir befinden uns im Infor-
mationszeitalter und die Informationsflut ist nahezu unbegrenzt. Im
Gegensatz zu den traditionellen Medien ermöglicht uns das Internet
heute einen extrem schnellen, kostengünstigen und in seiner Infor-
mationstiefe nahezu konkurrenzlosen Zugriff auf jede nur erdenkli-
che Art von Information. Eine moderne Informationsgesellschaft ist
ohne das World Wide Web nicht mehr vorstellbar.

Täglich aktuell mit ZWP online
Diesem Trend entsprechend ging im September 2008 das größte Nach-
richtenportal für den deutschen Dentalmarkt online. Unter der neuen
Internetadresse www.zwp-online.info können jetzt Nachrichten, Fach-
beiträge, Informationen über neueste Therapieansätze, Branchenmel-
dungen, Produktinformationen, Termine sowie Informationen zu zahn-
medizinischen Kongressen und Messen tagesaktuell abgerufen werden.
Darüber hinaus informiert das Portal über die neusten Entwicklungen in
der Gesundheitspolitik und im Gesundheitswesen. Enthalten sind die
Kontaktdaten der Kammern, Berufsverbände und Fachgesellschaften mit
entsprechenden Suchfunktionen. Dieser Service wird ebenfalls für Fir-
men und Produkte angeboten, sodass über das Portal de facto alles und
jeder rund um den Dentalmarkt gefunden werden kann. Auf Wunsch in-
formiert ein kostenloser Newsletter zudem aktuell über alle Topthemen.

Integrierte große Zahnarztsuche 
Die zusätzliche Ankopplung von ZWP online an das bereits sehr erfolg-
reich arbeitende Patientenportal www.meinezaehne.com gibt Kliniken,
Zahnarztpraxen und auch Dentallaboren darüber hinaus die Möglichkeit

der Eigendarstellung in einem professionellen Umfeld. Mit www.meine-
zaehne.com ist es gelungen, Informationen zum Thema Zahnheilkunde
umfassend, visuell ansprechend und patientengerecht aufzubereiten.
Als entscheidende Tools findet der Patient auf dem Portal eine umfang-
reiche Arztsuche und eine Online-Sprechstunde, in der Patientenfragen
beantwortet werden. Das Portal wird permanent durch PR und Öffent-
lichkeitsarbeit in den Bereichen Internet, Radio und Print betreut, wo-
durch sich www.meinezaehne.com in kürzester Zeit als eines der füh-
renden Gesundheitsportale etab-
liert hat. Mittels eines kostenlo-
sen Grundeintrages können sich
Zahnarztpraxen, Kliniken und
Dentallabore in der Arztsuche
des Patientenportals www.mei-
nezaehne.com listen lassen. Der
kostenlose Grundeintrag bein-
haltet den Praxisnamen, die An-
schrift und die Angabe von Spezi-
alisierungsrichtungen. Bis jetzt
haben bereits über 1.000 Zahn-
arztpraxen diese Möglichkeit genutzt. Die erweiterte Option (kosten-
pflichtig) beinhaltet das Praxisprofil inklusive Bildmaterial, Angaben zu
Telefon- und Faxnummern, E-Mail-Adresse und einen Link zur eigenen
Praxishomepage, Angaben zu Öffnungszeiten und eine umfangreiche
Praxisbeschreibung mit Besonderheiten. Durch den Zugang zu aktuel-
len Nachrichten auf www.zwp-online.info und durch den Eintrag in die
Zahnarztsuche unter www.meinezaehne.com profitiert der Nutzer dop-
pelt. Es lohnt sich also, sich einzutragen und finden zu lassen.

my communications GmbH
Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig

E-Mail: info@mycommunications.de
Web: www.meinezaehne.com

my communications 

ZWP online erfolgreich gestartet – Zahnärzte nutzen kostenlosen Grundeintrag

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.



Der zweifache Goldmedaillen-Gewinner von Peking Hinrich Ro-
meike war der Stargast auf der NordDental in Hamburg. Der 45-jäh-
rige Vielseitigkeitsreiter, der hauptberuflich als Zahnarzt und Oral-
chirurg arbeitet, testete am
Stand von Sirona Dental
Systems die neue Behand-
lungseinheit TENEO. Sein
Urteil: „TENEO verbindet
Vielseitigkeit und Funktio-
nalität mit großer Einfach-
heit in der Bedienung. Da-
mit bietet mir die Einheit
optimale Unterstützung
bei jedem Behandlungs-
schritt. Für mich steht fest:
TENEO hat eine Goldme-
daille verdient.“ Bei seinem
Auftritt berichtete Romeike
im Gespräch mit NDR-Mo-
derator Jörg Boecker von

seinen Erlebnissen bei Olympia, beantwortete Fragen seiner Fach-
kollegen und gab vielen Besuchern Autogramme. Bei der Erprobung
stellte Marketingleiterin Susanne Schmidinger die Innovationen von

TENEO vor, beispielsweise die intuitiv verständliche
Bedienoberfläche EasyTouch, über die das gesamte
Behandlungssystem gesteuert wird. Romeike testete
auch den neuen Arztstuhl HUGO von Sirona, dessen
dynamische Rückenlehne und die Sitzfläche mit ein-
zigartiger OptiMotion-Mechanik ergonomisches Sit-
zen fördern und maximale Bewegungsfreiheit ermög-
lichen. Zahnärzte haben während der Fachdental-
Ausstellungen die Chance, den Arbeitsstuhl HUGO zu
gewinnen: Sirona hat dazu auf seiner Website
www.sirona.de/TENEO ein Gewinnspiel gestartet. 

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31

64625 Bensheim
E-Mail: contact@sirona.com

Web: www.sirona.de

Strahlender Sieger: Der Goldmedaillen-Gewinner und
Zahnarzt Hinrich Romeike besuchte den Sirona-Stand
auf der NordDental.

Sirona

Olympiasieger testet Behandlungseinheit TENEO
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Mit dem GENTLEray 980 hat KaVo einen Diodenlaser für die Weich-
gewebschirurgie, das dekontaminierende Arbeiten in der Parodon-
tologie und Endodontologie sowie für das
lasergestützte Bleaching auf den Markt ge-
bracht. Der GENTLEray 980 Classic mit ei-
ner Leistung von 6 Watt cw ist aufrüstbar
und verfügt als Premiumvariante über
eine Leistung von 7 Watt cw (12 Watt
peak) und die Möglichkeit von Mikro-
pulsen mit einer Pulsfrequenz von bis
zu 20.000 Hz. Des Weiteren verfügt
diese Variante über eine Wasserküh-
lung, die thermische Schäden redu-
ziert und dadurch eine schmerzärmere Behandlung mit Reduktion
der postoperativen Beschwerden ermöglicht. Mithilfe der Wasserzu-

fuhr werden auch nach der SRP verbleibende Blutreste aus
der Tasche herausgespült, sodass sowohl die laser-

unterstützte Sulkussterilisation als auch die Deepithe-
lisierung in den Taschen effizienter erfolgen kann. 

Im Vergleich zur konventionellen Therapie führt die
Behandlung mit dem GENTLEray 980 zu geringe-
ren Blutungen, zu weniger Schwellungen und im
weiteren Verlauf zu weniger postoperativen Be-
schwerden.

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39

88400 Biberach/Riß
E-Mail: info@kavo.com
Web: www.kavo.com

KaVo

Effizient. Komfortabel. Erweiterungsfähig.

Die Radolfzeller elexxion AG startet mit dem neuen claros nano in
eine neue Ära. Nachdem die elexxion mit der Entwicklung der pa-
tentierten Hochpulstechnologie DPL® neue Maßstäbe im Be-
reich der dentalen Diodenlasertechnologie definiert hat, die ef-
fizientes und schonendes Weichgewebsmanagement er-
möglicht, wurde es Zeit für die nächste Innovation. Ziel der
neuesten Entwicklung war es, die Hochpulstechnologie in
ein kompaktes und preisgünstiges Design zu überfüh-
ren, um dem Zahnarzt den erfolgreichen Einstieg in die
Lasertechnologie noch einfacher zu machen. Neben
überragenden Leistungsdaten standen einfache Be-
dienung, attraktives Design, maximale Mobilität
und Sicherheit im Pflichtenheft. Das Ergebnis kann
sich sehen lassen. Selbstverständlich wurden auch
beim claros nano die Hygieneanforderungen der RKI-
Richtlinie konsequent umgesetzt. Die neuen ergonomischen ergo
flex Handstücke bieten maximale Mobilität und bieten mit mehrfach

verwendbaren, autoklavierbaren Applikationsfasern in vier verschie-
denen Größen ein Maximum an Behandlungskomfort und Sicher-

heit. Mit nicht weniger als 15 W Pulsleistung und
der bewährten Wellenlänge von 810 nm
bietet der claros nano eine in dieser Klasse

unerreichte Schnittgeschwindigkeit bei gleich-
zeitiger Vermeidung von Karbonisierungen des
Gewebes. Grund dafür ist die extrem kurze Puls-
dauer von nur 16 µs. Der elexxion claros nano
ist seit Mitte September verfügbar und auch
von der amerikanischen Gesundheitsbehörde
FDA zugelassen.

elexxion AG
Schützenstraße 84, 78315 Radolfzell

E-Mail: info@elexxion.com
Web: www.elexxion.de

elexxion

Power in der Kompaktklasse – elexxion präsentiert neue Produktlinie
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